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Südring-Düsseldorf - Testphase!

INHALTSVERZEICHNIS
1. Erstaunen bei FB-I und SFS: Die Unzuverlässigkeiten vom Amt
für Verkehrsmanagement dauern an

1. KOMMUNALPOLITIKERINNEN REAGIEREN NUR MIT EIN SCHULTERZUCKEN AUF DIE FOLGENLOSEN ANKÜNDIGUNGEN
VOM AMT FÜR VERKEHRSMANAGEMENT/AMT 66
Nachdem sich die Dezernen/n für Verkehr und Stadtplanung Cornelia Zuschke, Amtsleiter Ingo Pähler, Referen/n Swenja
Heßmer und eine Delega/on der Koopera/onsgemeinschaH Staufreier Südring/SFS am 29/09/17 getroﬀen haQen, wartete
die SFS seither vergeblich auf die Umsetzung der von der Verwaltung angekündigten Zusagen:
1. Versäumnis: Das von Referen/n Swenja Heßmer anzufer/gende Protokoll, liegt nach mehr als sieben Monaten immer
noch nicht vor. Ein Verwaltungs-Protokoll kann für Ini/a/ven von großer Bedeutung sein; so lässt sich nachvollziehen, ob
und welche Ergebnisse die AmtsvertreterInnen dem Gesprächsverlauf entnehmen und welche Verwaltungs-Posi/on zu
Papier gebracht wird.
Die Punkte, die nicht protokolliert sind, müssen weiterverfolgt werden, wobei sich die Protokolle als Gedächtnisstütze und
als Verlaufsdokumenta/on eignen.
Ohne Protokoll stehen die Bürger gegenüber der Poli/k und der Öﬀentlichkeit mit leeren Händen da, was im vorliegenden
Fall durchaus beabsich/gt sein könnte, zur Erinnerung:
Für den Termin am 29/09/17 haQe sich das Amt 66 auf den seit langer Hand abges/mmten einzigen Tagesordnungspunkt
nicht vorbereitet:
"Ist die Verwaltung bereit, die im Jahr 1981 ausgeübte Ermessensarbeit für die Südring-Geschwindigkeitsanordnung zu
überprüfen, oder müssen die AnwohnerInnen eine neue Ermessensausübung beim VG Düsseldorf erwirken" (DSdD
berichtete in den Ausgaben 2017/10 und 2018/03).
2. Versäumnis: Herr Pähler sagte die Wegnahme der fehlerhaHen 60 km/h-Ausschilderung auf dem Südring in westl.
Fahrtrichtung, direkt hinter der Volmerswerther Str. zu, weil laut Amt 66 die 60 km/h-Regelung erst ab der Völklinger Str. gilt.
Dennoch geschah bisher rein gar nichts.
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3. Versäumnis: Verkehrsdezernen/n Corrnelia Zuschke s/mmte den SFS-Widerspruch auf eine
Pressestellungname vom Amt 66 zu, wonach die Verwaltung unzutreﬀender Weise von fehlenden
Lärmschutzansprüchen im Ortsteil Hamm gesprochen haQe, so dass es dort keiner Tempo 50-

Die SFS teilt ihre Empörung über die nunmehr siebenjährige Gängelei Seitens der Verwaltung mit

Regelung auf dem Südring bedarf, Cornelia Zuschke:

den Ratsfrak/onen von CDU, SPD, Linke und Grüne. Die bezugnehmende Haltung der FDPRatsfrak/on ist nicht bekannt, weil die FDP seit 2004 auf sämtliche Gesprächsanfragen von der FB-I

Ich habe das Südringteilstück mit dem Rad und Auto abgefahren und konnte mich davon

und seit 2011 auf die der SFS nicht reagiert haQe.

überzeugen, dass sich zwischen der Völklinger Str. und Südbrücke an mehreren Stellen
Wohnbebauungen beﬁnden, die von dem Südring-Lärmpegeln betroﬀen sind. Ich weiß, wie stark

Die gesprächsbereiten Poli/kerInnen sind ratlos, wie eine wirksame Reak/on auf das unplausible

die Anwohner darunter zu leiden haben.

Agieren der Verwaltung auszusehen hat, andere erheben Vorwürfe gegen Cornelia Zuschke, die an
das Klingenkreuzen zu Wahlkampfzeiten erinnern.

Als die Dezernen/n am 10/01/18 im Verkehrsausschuss die Tempo 50-Regelung nur für das
Südring-Teilstück Münchener/Völklinger Str. angekündigt haQe, schien sie ihre Aussage vom 29/09
nicht mehr zu berücksich/gen und sich staQ dessen für den konﬂikQräch/gen Kurs der
BestandsbelegschaH des Amtes entschieden zu haben.
SFS-Rechtsanwalt Norbert Schrader/Wuppertal: Nach der Rechtsprechung des
Oberverwaltungsgerichts Münster schließt weder die Verkehrsfunk/on einer Straße als
Bundesstraße selbst noch der Umstand, dass die beklagte Lärmbeläs/gung durch die
funk/onsgerechte Nutzung der Straße ausgelöst wird, die Anordnung verkehrsrechtlicher
Maßnahmen von vorne herein aus.
4. Versäumnis: Dezernen/n Zuschke sagte ein weiteres Gespräch mit der SFS nach der
Ergebnisauswertung der sog. "Tempo 50 Südring-Testphase" zu.
Auch hierbei handelt es sich bisher um eine folgenlose Ankündigung: MiQe April meldete sich die
SFS telefonisch im Sekretariat der Dezernen/n um bat erneut um AuskunH, wann die Verwaltung
ihre Zusagen umzusetzen gedenkt.
Es hieß, Frau Zuschke kann sich aus Gründen der Arbeitsüberlastung momentan nicht um sie
kümmern.
Als es hieß, sobald Frau Heßmer ihr Telefonat beendet hat, wird sie sich gleich bei ihnen
telefonisch melden, schien sich immerhin doch etwas zu tun.
Doch wer es mit dem Amt 66 zu tun hat, so die Ini/a/ve, sollte den Tag nicht vor der ersten
Tiefschlafphase loben. Leider wurde das fehlende Vertrauen einmal mehr vom fehlenden Rückruf
bis einschl. den 30/04 (DSdD-Redak/onsschluss) bestä/gt.

Die Themenlupe kommen/ert: Seit 2011 hört die Koopera/onsgemeinschaH SFS von der
Verwaltung in Sachen Südring fachliche und rechtliche Einlassungen, die teils unvollständig, teils
widersprüchlich und teils unzutreﬀend sind.
Frau Zuschke schien am 29/09 diesem Treiben ein Ende zu bereiten, weil sie keinen einzigen
wiederlebaren Einwand gegen die umfänglich begründeten SFS-Südring-Einbrinungen vorgetragen
haQe. Sie war die erste entscheidungsnahe Person der Verwaltung, die davon überzeugt zu sein
schien, dass ein Weiter so, wie bisher, auf dem Südring keine ZukunH haben soll.
Dennoch hat sich nichts verändert, doch warum? Oﬀensichtlich mangelt es Cornelia Zuschke an
eine mehrheitliche Unterstützung von den eigenen MitarbeiterInnen.
Das gab es auch schon zu Zeiten ihres Vorgängers, wie gut unterrichtete Kreise zu berichten wissen,
weshalb es immer mal wieder hinter verschlossener Tür heHig geknallt haben soll.
Nachdem einige Bedienstete das Amt 66 verlassen haben, sind die Lücken in Reihen der
BelegschaH noch nicht geschlossen worden, was für zusätzliche Verzögerungen sorgt.
Und dann gibt es ja auch noch die mitunter sehr ehrgeizig anmutenden Projekte der
mehrheitlichen Poli/k, über deren SinnhaHigkeit gestriQen wird, Beispiel:
Seit dem fest steht, dass im Düsseldorfer Norden eine Veranstaltung für rund 80.000
BesucherInnen durchgeführt werden soll, sind viele VerwaltungskräHe gebunden, weshalb etliche
wich/ge Themen einmal mehr in die Warteschleife ausgelagert wurden.
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Es ist demnach unausgewogen, den Ärger ausschließlich nur bei der Verwaltung abzuladen: Auch

Also Düsseldorf, BuQer bei die Fische: Wenn die poli/sche Mehrheit die Dezernenten als

wenn sich die SFS vom Amt 66 sehr schlecht behandelt fühlt, müssen die Dinge diﬀerenzierter und

erforderlich erachtet möge sie doch biQe plausibel darstellen, wie eine einzige Person die

kausaler betrachtet werden:

stadtbedeutsamen Ressorts, Stadtplanung und Verkehr, weitgehend lückenlos abdecken kann.

Auf der einen Seite fehlt es der BestandsbelegschaH, mit der es die SFS seit 2011 zu tun hat, am

Sollte das nicht gelingen empﬁehlt es sich, den StellenzuschniQ oder die tatsächliche

fachlichen Know How und am Willen, nun endlich nicht mehr mit den veralteten Rezepten auf die

Notwendigkeit der Dezernenten zu überdenken.

aktuelle Südring- und auch auf die hochproblema/sche gesamtstäd/sche Verkehrssitua/on zu
reagieren. Das das nicht reicht, ist täglich zu beobachten.
Hilfreich wäre es, wenn die verkehrskonserva/ven MitarbeiterInnen nicht mehr gegen, sondern
mit Frau Zuschke arbeiten würden.
In Sachen Verste/gung der Verkehrsabwicklung, Reduzierung von Verkehrsemissionen (Lärm,
LuHschadstoﬀe, etc.), eilte der Dezernen/n ein sehr guter Ruf aus Darmstadt voraus.
Den Düsseldorfer Ini/a/ven zufolge wurden gerade diese Punkte im Amt 66 bestenfalls
randständig behandelt . StaQ auf die Zeichen der Zeit kompetent und vorausschauend zu
reagieren, halten zu viele Bedienstete an ihrer jahrzehntelangen altbackene Praxis fest. Dieser
Eindruck wird seit 2011 vom AuHreten der Verwaltung in Sachen Südring nachweisbar bestä/gt.
Auf der anderen Seite sind auch viele Mängel systemverschuldet, was der Verwaltung nicht
anzulasten ist:
A. Warum überträgt Düsseldorf zwei sehr wich/ge Dezernentenbereiche auf eine Person?
B. Warum hält Düsseldorf an die Dezernentenstellen fest?

FB-I und SFS wurde mehrfach erklärt, dass Dezernenten als Bindeglied zwischen der Verwaltung
und dem Oberbürgermeister fungieren. Wenn dem so ist, dürHen die Dezernenten zu den
bestbezahltesten Kommunika/onsbeauHragten im Land zählen.
Zielführender erscheint es doch, die Befugnisse der Amtsleitung und die der stellvertretenden
Amtsleitung breiter aufzustellen. Qualita/ve Verluste dürHe diese kostenentlastende Maßnahme
nicht mit sich bringen.
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Abschnitt 2

Testphase auf dem Südring!
INHALTSVERZEICHNIS
2. Zweiter verkehrspoli/scher SFS-Termin im Rathaus: Linke und
SPD s/mmen Anregungen zur Verbesserung der
gesamtstäd/schen Verkehrsabwicklung grundsätzlich zu

2. DIE KOOPERATIONSGEMEINSCHAFT STAUFREIER SÜDRING/SFS SPRACH MIT DER SPD- ÜBER MAßNAHMEN ZUR
VERBESSERUNG DER GESAMTSTÄDTISCHEN VERKEHRSABWICKLUNG
Am 16/04 erhielt die SFS Gelegenheit, mit zwei SPD-Mitgliedern des Ordnungs- und Verkehrsausschuss einen
Gedankenaustausch über die SFS-Anregungen zur Verbesserung der gesamtstäd/schen Verkehrsabwicklung führen zu
können.
Bis auf ein, zwei Details gab es eine grundsätzliche Übereins/mmung.
Vergleichbar posi/v war auch der Terminverlauf mit zwei Mitgliedern des Verkehrsausschuss von der Partei DIE
LINKE.Düsseldorf am 08.12.2017 (DSdD berichtete in der Januarausgabe 2018).
FB-I und SFS befassen sich seit geraumer Zeit mit der Frage, wie die Düsseldorfer Straßenkapazitäten besser ausgeschöpH
werden können.
Sollte dies möglich sein, ohne das den AutofahrernInnen Nachteile entstehen, steigen die Erfolgsaussichten, dass sich eine
poli/sche Mehrheit in Düsseldorf für eine ordnungsbehördliche Neuregelung ausspricht.
Die SFS konzentrierte sich daher auf die ihrer Meinung vorrangigsten Interessen des motorisierten Individualverkehrs (MIV):
1. Verbesserung der Verkehrssicherheit.
2. Auch zu Zeiten mit viel Verkehr schneller ans Ziel kommen.
Das in Düsseldorf u.a. der ÖPNV aQrak/ver gemacht und die Radwegenetz-Erweiterung vorangebracht wird, sind geeignete
Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamtsitua/on.
Dennoch sorgen werktags neben den innerstäd/schen Zielfahrten gerade die ca. 300.000 Ein- und die ca. 100.000
Auspendler plus des hohen LKW-Transitautommens für ärgerliche Fahrzeitverluste und für lange Wartezeiten an den
Ampeln.
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Die SFS-Grundüberlegungen greifen u.a. auf na/onale und interna/onale Untersuchungen zurück,

Die SFS hov darauf, dass bei den Gesprächen mit der Poli/k weitere Ideen und Gedanken auf dem

sowie auch auf Gespräche mit der Polizei, Fachreferenten und Publika/onen von Experten,

Tisch kommen, die zur Op/mierung der gesamtstäd/schen Verkehrsabwicklung beitragen.

Ergebnis: Die Verbesserung der Verkehrssicherheit und ein geringeres Autommen an
Fahrzeitverlusten lassen sich auch unter den schwierigen Bedingungen auf den Düsseldorfer

Inzwischen gibt es eine neue Terminvereinbarung mit der CDU-Ratsfrak/on: Nachdem in der

Straßen realisieren, worüber DSdD mehrfach berichtet haQe.

Vergangenheit 2 Termine kurzfris/g abgesagt wurden, soll der driQe Anlauf am 04/07/18 erfolgen.

Aus Umfangsgründen folgt nur eine grobe Übersicht über die drei wich/gsten

Die anderen Parteien lassen noch auf sich warten: Trotz mehrerer Anfragen, liegt von den Grünen

ordnungsbehördlichen Maßnahmen:

nach wie vor keine verbindliche Antwort vor, die FDP blieb sich treu und reagierte wie immer:

A. Mit Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet wird aufgrund der geringeren Sicherheitsabstände im

Gar nicht.

Vergleich zu 50 km/h ein höherer Fahrzeugdurchsatz erzielt.
B. Engmaschige Geschwindigkeitsüberwachungen an allen Stellen mit einem TempoVerstoßautommen ab 15%, weil sonst die posi/ven Eﬀekte des höheren Fahrzeugdurchsatzes
nicht eintreten können, was auch auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit zutriv (2017
wurden in Düsseldorf mehr als 230.000 Raser erwischt).
C. Ein LKW-Transitverbot auf allen Straßen, die sich in der BaulasQrägerschaH der Stadt beﬁnden,
reduziert das Verkehrsautommen und entlastet obendrein die kri/sche städt. Haushaltslage.
Obwohl sich die SFS lediglich auf die Interessen der AutofahrerInnen konzentriert haQe, ergaben
sich erstaunlicher Weise für alle berührten Interessen nachhal/ge Verbesserungen, Beispiele:
Weniger Fahrzeitverluste für den ÖPNV und MIV, Reduzierung der LuHschadstoﬀe, spürbar
weniger Lärm, Schonung des städt. Haushalts und vieles andere mehr.
Hier ein Beispiel, was sich hinter "vieles andere mehr" verbirgt:
Bei Verkehrsunfällen mit Personenbeteiligung, sind die Verletzungen mit 30 km/h nicht so
schwerwiegend, wie mit 50 km/h.
Wenn auf den Verkehrsﬂächen nach Willen der mehrheitlichen Poli/k immer mehr Radwege
entstehen sollen, leistet Tempo 30 einen wirksamen Beitrag für die Verkehrssicherheit der
RadlerInnen. In Folge dessen proﬁ/ert auch die VersicherungswirtschaH (Gesundheit/Kfz, etc.).
Dieses Drei-Punkte-Konzept ist im Vergleich zu den baulichen Verkehrsmaßnahmen rasch
verfügbar und außerdem nicht nur punktuell, sondern gesamtstäd/sch wirksam. .
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Abschnitt 3

Brücken bröseln in Deutschland
INHALTSVERZEICHNIS

3. FEHLER VOM LANDESBETRIEB STRAßENBAU NRW BESCHLEUNIGEN DIE SUBSTANZVERLUSTE DER BRÜCKEN

3. LandespoliKsche Anregung der FB-I: Mit LKW-Tempo 60 auf allen
Autobahnbrücken, die bis in den frühen 80ern errichtet wurden,
werden die Standzeiten verlängert

FB-I-ANREGUNG: 60 km/h FÜR DEN SCHWERLASTVERKEHR AUF ALLEN AUTOBAHNBRÜCKEN, DIE BIS ANFANG DER 80er
ERRICHTET WURDEN
Auf der Fleher Brücke besteht aktuell wieder eine 80 km/h-Anordnung. Wer sich vorschriHsgemäß verhält, wird all zu häuﬁg
von den Brummis überholt.
Trotz der zahlreichen maroden Brücken im Land wird zu wenig gegen das Kapuwahren der Infrastruktur getan. Dabei
könnten die Standzeiten der Autobahnbrücken mit einer sta/onär überwachten, permanenten 60 km/h-Anordnung für den
Schwerlastverkehr nicht nur kostenneutral, sondern auch wertschöpfend verlängert werden.
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW/Krefeld erklärte auf diesen FB-I-Hinweis in der WDR-Lokalzeit Düsseldorf, dass diese
Maßnahme "unverhältnismäßig" sei, weil die Geschwindigkeiten lediglich einen sehr geringen Anteil an den vom
Schwerlastverkehr verursachten ZerstörungskräHen habe.
Die FB-I weist diese Darstellung als unverhältnismäßig mangelhaH für eine Fachbehörde zurück:
1. Das es sich bei der unzutreﬀenden fachlichen Krefelder Bewertung um einen folgenschweren, steuergeldvernichtenden
Behördenfehler handelt, geht aus unserer Antwort auf die von den Medien am häuﬁgsten gestellte Frage hervor: "Warum
können Brücken mit LKW-Tempo 60 länger genutzt werden", Antwort:
Nach der sogenannten vierte-Potenz-Regel ist die Beanspruchung einer Straße durch ein KraHfahrzeug umso größer, je
größer die Achslast des betreﬀenden Fahrzeuges ist. Dies führt dazu, dass ein LKW ungefähr so viele Schäden anrichtet, wie
15.000 PKW. Diese Schäden hängen ab von der Geschwindigkeit. So steigen die Straßenschäden bei steigender
Geschwindigkeit überpropor/onal an (S/chwort: Ruxng). Dies führt mitunter auch in NRW dazu, dass insbesondere bei
stark beanspruchten und vorgeschädigten Autobahnbrücken die LKW auf die minimal noch auf Autobahnen zulässige
Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h abgebremst werden.
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Damit die 60 km/h möglichst befolgt werden, werden die Fahrstreifen auf den Brücken

Milliardenschäden, die bislang keinem Verursacher zugeordnet, sondern als allgemeiner

verschmälert. Unter dem Schild "60 km/h" ist die Anordnungsbegründung "Brückenschäden"

nutzungsbedingter Verschleiß eingestuH werden" Zitat Ende.

ausgeschildert.

Nähere Angaben zum Thema "Ruxng"

2. Ruxng: DSdD berichtete bereits in der Februarausgabe 2016 vom signiﬁkanten Autommen der

ﬁnden Sie unter www.|-i-web.de Menüpunkt "Fleher

Brücke".

geschwindigkeitsverursachten Brücken/Fahrbahn Schäden durch den Schwerlastverkehr. Der AVD

Erläuterungen zur FB-I Tempo 60-Anregung für den Schwerlastverkehr auf den älteren

(Automobilclub von Deutschland) empfahl zur Schonung der Infrastruktur Autobahn-Tempo 60 für

Autobahnbrücken:

LKW, Zitat:
Die meisQen Brücken in NRW wurden bis zu Beginn der 80er errichtet. Als für diese Bauwerke die
"Schwere LKW haben einen erheblichen Einﬂuss auf den Straßen-Unterbau, Brückenlager und

Planungen aufgenommen wurden, gingen die damals zugrundegelegten Verkehrsprognosen für die

sogar Versorgungsleitungen und Kanalisa/on. Ursache ist das sog. „Ruxng“, ein Nachschwingen

zu erwartenden Belastungen weder vom hohen Gesamtverkehrsautommen und den enorm

unter Last, das sich wellenförmig ausbreitet und seit Einführung der LuHfederung noch

hohen LKW-Anteil aus, noch vom tatsächlichen Umfang der Bauwerkschäden durch die

schwerwiegender geworden ist. Interessant ist, dass das „Ruxng“ geschwindigkeitsabhängig

LuHschadstoﬀe.

unterschiedlich schwere Schäden verursacht und die Hauptbelastungen sowohl im niedrigen
Geschwindigkeitsbereich bis 30 km/h und oberhalb von 80 km/h auHreten.

So erklärt es sich, dass die in den 70er/Anfang der 80er Jahre geplanten Brückenbauwerke den
tatsächlichen Belastungen von heute kaum gewachsen sind. Folgen weitere Sperrungen für den

Dieses sog. U der Belastung legt nahe, Schwerverkehr möglichst zwischen 40 und 80 km/h rollen zu

LKW-Verkehr, sorgen die Schwerlast-Umgehungsverkehre für eine Beschleunigung der

lassen, weshalb an zu sanierenden Autobahnbrücken 60 km/h verordnet werden. Die

Substanzverluste an den verbliebenen Brückenbauwerken, was eine weitere Ausdünnung der

Auswirkungen auf den Unterbau sind mit 15 km/h fast genauso hoch, wie mit 85 km/h, allerdings

Infrastruktur nach sich ziehen würde.

übergreiH der Hochgeschwindigkeitsschaden eine längere Wegstrecke. Dies bedeutet aber auch,
dass die eher senkrecht in die Tiefe verlaufenden Belastungen des Verkehrs mit niedrigen

Auch vor diesem Hintergrund ist es fachlich nicht nachvollziehbar, warum die Zuständigkeiten die

Geschwindigkeiten sehr punktuell auHreten können und sich nicht auf einen weiteren Raum

Gefahrenabehr nur in Verbindung mit Verkehrsunfällen bringen. An die Gefahrenabwehr zum

verteilen.

Schutz der Infrastruktur denken die Behörden in der Regel erst dann, wenn Sperrungen verhängt
werden müssen.

Entscheidend ist die Achslast des jeweiligen Fahrzeuges – ein Vierachser mit 30 Tonnen verursacht
deutlich weniger Schäden, als ein Dreiachser, dessen Achslast deutlich oberhalb der als kri/sch

Die FB-I spricht sich ausdrücklich für eine landespoli/sche Themenbefassung aus. Ziel sollte es u.a.

angesehenen 8 Tonnen je Achse liegt. Erst ab Achslasten unterhalb 6 Tonnen reduziert sich die

sein, dass vorausschauende Maßnahmen, die die Instandsetzungen vermeiden, oder den Umfang

Belastung für den Untergrund – ein schwerer LKW belastet die Fahrbahn mit dem 165-fachen eines

der Schäden verringern können, poli/sch vorgegeben werden.

PKW. Anders als zu vermuten spielt die LuHfederung dabei eine nega/ve Rolle: durch das
Nachschwingen der Fahrzeuge entstehen Wellen mit abnehmender Amplitude, die den Unterbau
verschieben und verdichten. Die Verwendung von LuHfederung vervierfacht die Belastungen im
Vergleich zu stahlgefederten Fahrzeugen, die kurze, harte Stöße mit nur unmaßgeblichen
Nachschwingungen auslösen.

Damit könnten auch die nega/ven wirtschaHlichen Folgen weitgehend vermieden werden:
Geschieht das nicht, wird beispielsweise der Spedi/onswirtschaH mit weiteren
geschwindigkeitsverursachten Sperrungen die wich/gste Grundlage für die Wahrnehmung ihrer
Aufgaben entzogen, was sich zu Lasten der ﬂächendeckenden Güterversorgung auswirken könnte
und auch Arbeitsplätze gefährdet.

Das Phänomen Straßenschäden durch Ruxng ist unter Fachleuten zwar seit den 80er Jahren
bekannt, hat aber keinen Eingang in die Öﬀentlichkeit gefunden. Jährlich entstehen deshalb
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Die ohnehin nur sehr geringen Fahrzeitersparnisse, die mit 80 km/h bei den Brückenüberfahrten
erzielt werden können, rech}er/gen weder die gesamtverkehrlichen Folgen, noch die mit
Steuergeldern subven/onierten schnelleren LKW-Brücken-Überfahrten.
Hierfür und für die Verbesserung der Verkehrssicherheit dürHe es bei der WählerschaH eine breite
Zus/mmung, ggf. sogar Unterstützung geben, weil Pendler und der restliche Individualverkehr von
dieser Maßnahme nicht ausgebremst werden.
Ausgebremst werden sie jedoch, wenn diese Maßnahme nicht kommt: Dann entstehen durch die
Wegnahme von Fahrstreifen, oder auch durch Vollsperrungen Fahrzeitverluste. Wer will das schon
auf dem Weg von der Arbeit nach Hause.
Überlegungen für die poli/sche Herangehensweise:
Auf parlamentarischer Ebene ist eine "Kleine Anfrage" eher wirkungsbefreit, weil erfahrungsgemäß
die Landesregierung die Anfrage an Krefeld weiterleiten dürHe, mit anderen Worten: Die Beklagten
treten als Richter auf.
Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss lässt unabhängige Experten zu. Kämen diese zu
den Schlussfolgerungen, die mit den Quellen der FB-I übereins/mmen oder Ähnlichkeiten
aufweisen, käme u.a. auch der Umwelt/Lärmschutz, wenn auch durch die Hintertür, etwas voran.
Mit der Exper/se der unabhänggigen Fachleute könnte es gelingen, dass der NRW-Landtag
womöglich eine Grundsatzentscheidung fällt:
A. Bleibt es dabei, dass die Substanzverluste durch schnelleres Fahren nach wie vor im Kauf
genommen werden, oder
B. sollen mit LKW-Tempo 60 die enorm kostenintensiven Instandsetzungsmaßnahmen vermieden/
herausgezögert werden.
Selbst die über einen Zeitraum von ca. 11 Jahren frisch sannierte Fleher Brücke hielt den
zusätzlichen LKW-Umgehungsverkehr nach der Sperrung der Leverkusener Brücke/A1 nicht bis zur
Fer/gstellung einer neuen A1-Brücke schadlos stand.
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Abschnitt 4

Verbesserung der Hafenanbindung
LOREM IPSUM

4. FEHLER DER VERGANGENHEIT SOLLEN NICHT WIEDERHOLT WERDEN

4. Hafen und LogisKk: Überlegungen die zu Verbesserungen der
Hafenanbindung und für weniger Verkehr sorgen sollen

Ein Gastautorenbeitrag von Walter Schmidt, 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister 03, veröﬀentlicht im "Bilker Boten",
Frühjahr 2018.
Es ist ohne Zweifel beeindruckend, wie sich der Hafen in den letzten 20 bis 30 Jahren entwickelt hat. Was in der BV 3 mit der
Forderung nach dem „Cityerweiterungsgebiet“ begonnen hat, ist heute mit dem Industrie- und Medienhafen ein StadQeil
geworden, der sich wie kein zweiter in Düsseldorf entwickelt hat: Eines der modernsten und eﬃzientesten Elektrizitäts- und
FernwärmekraHwerke der Welt und eine Hafennutzung die ﬂoriert. Logis/kunternehmen mit ﬂexiblen Lagerﬂächen wie
„incharge“ zeigen, wie man Anlieferungen von unterschiedlichen Lieferdiensten bündeln kann. Kunden der Innenstadt
werden dann nur noch einmal am Tag beliefert. Durch diese Warenbündelung werden LKW-Fahrten reduziert und
Emissionen durch modernste Motorentechnologien verringert.
Durch die Einigung zwischen der Stadt und den Gewerbetreibenden des Industrie- und des Medienhafens zeigen sich auf
der Kesselstraße neue Entwicklungsmöglichkeiten auf. Ideen wie „Pier One“, der Bau einer neuen Oper oder die Nutzung als
Stadtstrand im S/l vom „Monkey`s Island“ machen die Kesselstraße derzeit zu einer idealen „Spielwiese“ für jede
Stadtplanung.

Und der Verkehr in und aus dem Hafen? Derzeit oH gehörtes Argument: „Nach Fer/gstellung der Trivago-Zentrale, der
Uniper-Zentrale (FLOAT) und der Wohntürme „Heimathafen“ werde sich der Verkehr auf der Franzius- und Holzstraße
sicherlich beruhigen“.

Die späte Fer/gstellung des „Überﬂiegers“ an der Plockstraße hat aber bereits gezeigt, dass die Verkehrsplanung der
Hafenentwicklung immer hinterherhinkt. Als einzige Zufahrtstraße in das Hafengebiet wird die Holzstraße immer Nadelöhr
bleiben. Nur eine Rheinbrücke zum Neusser Hafen kann den WirtschaHsstandort Hafen dauerhaH sichern. Die
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überschriQenen Belastungsgrenzen der Fleher Brücke und die erreichten Kapazitätsgrenzen der
Südbrücke und des Südrings unterstreichen diese Forderung.
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Abschnitt 5

Beitrag von Dr. Edmund Spohr
INHALTSVERZEICHNIS
5. Die Rheinquerung in Düsseldorf Flehe: Ein historischer und
fachlicher Blick auf die Fleher Brücke von Dr. Edmund Spohr, der
auch als Fachbuch-Autor in Düsseldorf bekannt ist

5. STECKBRIEF FLEHER BRÜCKE: EIN GASTAUTORENBEITRAG VON DOKTOR EDMUND SPOHR MIT EINIGEN
ÜBERRASCHENDEN DETAILS
Düsseldorf und Neuss verband seit 1870 die Eisenbahnbrücke bei Hamm. Nach dem Zweiten Weltkrieg verknüpHen die
Oberkasseler und die Südbrücke die beiden Rheinufer. Die Fleher Brücke im Zuge der A46 ist die erste, den Rhein
überschreitende Autobahnbrücke.
Bereits 1973 begann der Erwerb der benö/gten Grundstücke.
1978 übernahm der Bund die Baulast für den rechtsrheinischen Teil, für den bis dahin die Stadt Düsseldorf allein zuständig
war.
Die Gestalt der Fleher Brücke folgte dem Prinzip der Konstruk/onen der Düsseldorfer Brückenfamilie. Bei ihrer Freigabe am
3. November 1979 war sie die höchste und am weitesten gespannteste einhüHige Schrägseilbrücke. Ihre Gesamtlänge
beträgt 1.165 Meter, die Breite 41,70 Meter und die Spannweite 368 Meter. Der 162 Meter hohe Pylon wurde abweichend
von der Auslobung in Stahlbeton ausgeführt. Schon die extreme Stützweite und die ungewöhnliche Schräglage zum Strom
lassen den Laien etwas von den enormen technischen Schwierigkeiten ahnen, mit denen die verantwortlichen Ingenieure
konfron/ert wurden.
Bei dem zunehmenden Verkehr wurden die Beschwerden wegen des Fehlens der in der Bauphase vorgesehenen
Lärmschutzwände immer lauter. Die Bürger fühlten sich betrogen, da vor dem Bau der zuständige Verkehrsminister
Lärmschutzwände zugesagt haQe.
Auf Druck der örtlichen Bürgerini/a/ve hat der Landesbetrieb Straßen NRW Krefeld durch eine 1,25 Meter hohe
Lärmschutzwand, die Schirmlückenschließung, die Verbesserung des Fahrbahnbelages und durch die Einführung eines
Tempolimits von 80 km/h erste Lärmschutzverbesserungen realisiert.
Da das 2015 eingeführte Tempolimit nach kurzer Zeit wieder aufgehoben wurde, ließ die Wirkung der
Lärmschutzmaßnahmen insgesamt allerdings spürbar nach.
Dem Wunsch der Düsseldorfer Bürgers/Hung DUS-illuminated - analog zur der Rheinbrücke in Kleve, den Pylon der Brücke
als Wahrzeichen des südlichen Düsseldorfer Stadteingangs zu illuminieren, hat der Landesbetrieb Straßen NRW bei der
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Durchführung der Sanierungsmaßnahmen leider nicht entsprochen.
Dr. Edmund Spohr
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